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Aus dem Städtischen Untersuchungsamt Charlottenburg.
(Leiter: Dr. Langer.)

Die Cramfestigkeit der Diphtheriebazillen und der
Pseudodiphtheriebazillen als differentialdiagnostisches

Merkmal.
Von I-T. Langer und II. Krüger.

Diphtheriebazfflen und Pseudodiphtheriebazillen bieten in
der Regel genügend charakteristische morphologische Eigen-
schaften, die dem geübten Untersucher die Diagnose ohne
weiteres ermöglichen. Es ist aber anderseits bekannt, daß in
einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen die Differential-
diagnose sich außerordentlich erschwert. Das sind z. B. jene Fälle,
in denen die durchaus thcht ungewöhnlichen kurzen Formeñ
der Diphtheriebazillen gefunden werden.

Die Differentialdiagnose wird im allgemeinen gestützt durch
das tinktorelle Verhalten gegenüber der Neisser-Färbung. Die
Diphtheriebazillen besitzen bekanntlich metachromatisclie Kör-
perchen, die eine besondere Affinität zum essigsauren Methylen-
blau besitzen, sich demgemäß blau färben, während der Leib
der Pseudodiplitheriebazillen undifferenziert die Chrysoidin-
farbe annimmt.

Auch die Neisser-Färbung vermag aber noch nicht alle
Zweifel der Differentialdiagnose zu beseitigen. Einmal Ist die
Färbemöglichkeit der metachromatischen Körperchen zeitlich
beschränkt. Sie tritt in der Regel erst in l2sttindigen Kulturen
auf. Es kann aber auch das Aus bleib en der Neisser-Färbung
nicht unbedingt gegen Diphtheriebazfflen sprechen, da ver-
einzelt echte Diplitheriebazillenstämme beobachtet werden, die
keine Neigung zur Polfärbung besitzen. Und ebenso finden wir
nicht selten bei Pse udodipbtlieriebazfflenstämmen, zumal in
älteren Kulturen, eine Polkörperchenfärbung angedeutet.

Die entscheidende Differenzierung der Diphtherie-
bazifien und der Pseudodiphtberiebazillen wird erst durch die
kultur elle Untersuchung gegeben. Das bedeutet aber nicht
nur einen erheblichen Zeitverlust, sondern es können bisweilen
der kulturellen Reinzüchtang ungewöhnliche Schwierigkeiten
entgegentreten und damit die Differentialdiagnose völlig m
Frage stellen. Tim so mehr ist es zu wünschen, daß die Diffe-
rentialdiagnose durch ein tin kto r elles Verfahren ermöglicht
würde, das im höheren Maße als die Neisser-Färbung von dem
Einfluß des Alters der Bakterien unabhängig ist und dabei
spezifische Bedeutung besitzt.

Ein solches Verfahren haben wir durch die Vergleichung
der Gramfestigkeit, d. h. der Widerstandsfähigkeit gegenüber
der Alkoholentfärbung bei derGramschen Methode gefunden.

Es soll zunächst an zwei typischen Vertretern von Diph.
theriebazillen und von Pseudodiphtheriebazfflen das Verhalten
gegenüber verschieden langer Entfärbiing durch absoluten
Alkohol gezeigt werden.

Zur Technik der Gramschen Färbung bemerken wir, daß wir die
Präparate zwei Minuten lang mit frisch hergesteiltein, filtriertem Anilin-
wasser-Gentianaviolett färbten und darauf Lugolsche Lösung 5 Minuten
einwirken ließèn. Nach der Entfärbung mit absolutem Alkohol wurde
die Gegenfärbung mit dünner Fuchsinlösung vorgenommen.

Als Kriterium der Identität der geprüften Stämme mit Diphtherie-
bazillen resp. mit Pseudodiphtheriebazillen wurde die Verbindung
folgender Eigenschaften benutzt: Neisser-Färbung, anaêrobes Wachstum,
Verhalten auf Thielschem Nährboden, Virulenzpriifung. In einer weiter
unten folgenden Tabelle sind diese einzelnen Eigenschaften der benutzten
Reinkulturen genau angegeben. Das Verhalten gegenüber der Alkohol-
entfärbung wurde an Abstrichen von Löffierpiattenkulturen ver-
schiedenen Alters geprüft.

Tabelle I.

Anmerkung: Inder Tabeliebedeuten +=es ist mnrder angegebenen Zeit keine
Entfärbung eingetreten; O Entfärbung; (+) = wechselnd.I I

Vorstehende Tabelle zeigt, daß Pseudodiphtheriebazillen
der Entfärbung durch Alkohol einen außerordentlich (bis zu 2 Std.)
großen Widerstand entgegensetzen, während Diphtherie-
bazillen bereits nach zehn Minuten durch Alkohol
entfärbt werden.

Nach diesem Ergebnis haben wir bei allen nachfolgenden
Prüfungen die Entfärbung durch Alkohol auf 15 Minuten fest-
gesetzt. In den 18-24stündigen Kulturen, die also nach der
Neisserschen Methode deutliche Polfärbung zeigen, treten auch
bei unserer Methode die Polkörper insofern in Erscheinung, als
sie die Gramfarbe gelegentlich halten und somit blau im rot-
gefärbten Bakterienleib erscheinen.

Im Hinblick auf die zeitlich beschränkte Anwendungsmög-
lichkeit der Neisser-Färbung, die nach N eis ser selbst frühestens
nach 14 und längstens nach 24 Stunden zuverlässige Resultate
gibt, haben wir ferner die Widerstandsfähigkeit gegenüber der
Aikoholentfärbung in möglichst j ungen Kulturen vergleichend
gepriif t. Wir führen das Resultat eines Beispiels gleichzeitig
mit dem Ausfall der Neisser-Färbmig an.

Tabelle Il.

Es ergibt sich also, daß der Unterschied im Verhalten
gegenüber der Alkoholentfärbung bereits in ganz j ungen
Kulturen differentialdiagnostisch hervortritt, und wir sehen
gerade hierin eine wertvolle Ergänzung der Neisserschen
Methode.

In der nachfolgenden Zusammenstellung bringen wir die
Färbeergebnisse unserer Methode an einer Reihe zuverlässig
gepriif ter Reinkulturen (bei l8stündigem Wachstum) von
Diphtherie- und Pseudodiphtberiebazillen; die charakteristi-
schen Merkmale der Stämme sind beigefügt.
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15. Juni 1916.

Tabelle Ill.

Diese Ergebnisse können es rechtfertigen. daß wir unsere
Färbung als unbedingt spezifisch betrachtei.

Ganz besonderes Interesse dürfen zwei der geprüften Stämme be-
anspruchen, nämlich 446 und 882, von denen der eine (446) einen atypi-
sehen Diphtheriebazillus, der andere (882) einen Pseudodiphtheriebazillus
darstellt, der im Verhalten gegenilber dem Thielschen Nährboden aber
èohten Diphtheriebazilen gleicht. In beiden Fällen nun stimmt das
Resultat unserer Färbung überein mit der aus der Summe der übrigen
Eigenschaften gefolgerten Klassifizienmg.

Im Anschluß an unsere Feststellung haben wir begowien,
die Methode im Rahmen der laufenden Untersuchungen unseres
Untersuchungsamts zu erproben, und zwar an Originalab-
strichen, an Klatscbpräparaten und an den üblichen 18 Std.-
Präparaten. Nach uiserer bisherigen Erfahrung hat sich auch
hier die Methode als zuverlässig erwiesen. Sie stellt bei den
Originalabstrichen und den 18 Std.-Präparaten eine brauchbare
Ergänzung der Neisser.Färbug dar ; für die Klatsohpräparate
nach 6-8 Std. Bebriitung dürfte sie prinzipielle Bedeutung
haben, da wir hier bisher keine Differenzierungsmethode zwischen
Diphtherie- und Pseudodiphtheriebazillen besitzen.

Wir haben ferner die Beobachtung machen können, daß
die Entfärbungsmethode zu einer schärferen Erkennung jener,
Fälle führt, bei denen sofort Diphtherie- und Pseudodiphtherie-
bazillen gemischt auftreten. Wir halten das eingehendere Studium
dieser Mischfälle aus epidemiologisehen Gründen für wiinschens-,
wert, da wir aus ihnen eine Klärung über die tatsächliche Be-
deutung der Pseudodiphtheriebazillen erwarten. Untersuchungen
nach dieser Richtung sind im Gange. Hier sei zum Beleg nur
ein praktischer Fall angeführt:

Es handelt sich um die Untersuchung einer Person aus der Um-
gebu ng eines Diphtheriekranken. Nach der üblichen Methode wurde
als bakteriologischer Befund erhoben: kurze Stäbehen ohne Polfärbung
und dazwischen wenige polgefärbte Stäbchen, die sich durch ihre Größe
und Formen nicht charakteristisch von den nicht polgefärbten unter-:
schieden. Es bestand daher der Zweifel, ob es sich um echte Diphtherie-
bazillen handle oder ausschließlich um Pseudodiphtheriebazillen mit
teilweiser Ausbildung der Polkörperchen, wie diés ja bisweilen beobachtet
wird. Hier ergab die Entfärbungsmethode deutlich zwischen blau-
schwarzen Pseudodiphtheriebazilen vereinzelt rotgefärbte Stäbchen,
die daraufhin als echte Diphtherie bezeichnet wurden. Bei der weiteren
Prüfung gelang die Isolierung beider Stämme. Es erwies sich die vor-
liegende Diphtherie als hochvirulent!

Wir haben schließlich versucht, durch Anwendung anderer
Entfärbungsmittel das Verfahren zeitlich zu vereinfachen. Wir
konnten hierbei feststellen, daß Azetonalkohol Diphtherie-
bazilleu in ein bis zwei Minuten entfärbt, während Pseudo-
diphtheriebazillen durchschnittlich fünf Minuten Widerstand
leisten. Immerhin stellt der Azetonalkohol bereits ein so ener-
gisches Entfärbungsmittel dar, daß die Sicherheit der Diffe-
renzierung bisweilen in Frage gestellt wird. Noch stärker wirkt
Salzsäurealkobol, der beide Bakterienarten in kürzester Zeit
entfärbt. Für die praktische Anwendung dürfte sich danach
nur die Benutzung des absoluten Alkohols empfehlen.

Zusammenfassung. Die Gramfestigkeit der Pseucicdiphthe-
riebazillen ist wesentlich stärker a]s die der Diphtheriebazilen.
Hierin liegt ein spezifisches Unterscheidungsmerkmal. Es gilt.
für'jedes Wachstumsstaclium der Bazillenkuren, bedeutet daher
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eine Erweiterung der färberischen Differenzierungsmöglichkeit.
Wir empfehlen folgende Färbezeiten:

Anilinwasser-Gentianaviolett 2 Minuten
Lugolsche Lösung 5

Absoluter Alkohol 15
Verdünntes Fuchsin 1 Sekunde

24. März 1916.
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